Erzberglauf - Anmeldung
Erzberglauf - Registration
Online Anmeldung
Die Online-Anmeldung erfolgt über www.pentek-payment.at - einem Service der PENTEK
timing GmbH im Namen und auf Rechnung des Veranstalters. PENTEK timing GmbH
fungiert hier lediglich als Vermittler und Betreiber des Anmeldeportals.
Die gleichzeitige Bezahlung des Nenngeldes kann entweder mit Kreditkarte oder mit
einmaligem Bankeinzug von einem österreichischen oder deutschen Bankkonto erfolgen. Der
Anmeldestatus kann jederzeit online eingesehen werden.
Für Fragen zu Ihrer Anmeldung oder Ihrem Anmeldestatus steht Ihnen die PENTEK payment
Hotline unter +43 660 3 533 533 zur Verfügung. Für alle anderen, darüber hinaus gehenden
Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Veranstalter.
Schriftliche Anmeldungen / Fax
Ihre schriftlichen Anmeldungen können Sie mit beiliegendem Formular per Fax an PentekPayment unter der Nummer
+43 (0) 1 25 33033 8183 übermitteln.
Die Abrechnung erfolgt über Pentek-Payment - einem Service der Pentek timing GmbH im
Namen und auf Rechnung des Veranstalters.
Eine weitere Möglichkeit zur Anmeldung besteht auch per Postweg oder Fax an das
Tourismusbüro der Stadtgemeinde Eisenerz - Telefon: +43 (0) 3848/2511-81, Fax: +43 (0)
3848/2511-86
Das Formular ist vollständig auszufüllen und eigenhändig zu unterschreiben.
Bei der Teilnahme von Kindern ist das Einverständnis bzw. die Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters erforderlich. Anmeldeformulare ohne Unterschrift werden nicht berücksichtigt.
Diese Bestimmung gilt auch für Nordic Walker. Sollten nachträgliche Datenänderungen
erforderlich sein, wird dafür eine Gebühr von Euro 3,00 .- eingehoben.
Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich.

Gleichzeitig mit der Anmeldung hat auch die Bezahlung der Nenngebühr zu erfolgen.
Unbezahlte Anmeldungen werden nicht bearbeitet. Banküberweisungen aus dem Ausland
sind für den Empfänger spesenfrei zu halten.
Nenngeld
Laufbewerb:
bis 06.07.2015 Euro 25,00
bis 12.08.2015 Euro 28,00
Nordic Walking Bewerb:
bis 06.07.2015 Euro 21,00
bis 12.08.2015 Euro 24,00
Anmeldeschluss ist der 12.08.2015!
Im Falle einer Nichtteilnahme, aus welchen Gründen auch immer, besteht kein Anspruch auf
Rückerstattung der Nenngebühr.
Nachnennung
Persönlich am 14.08.2015 von 17.00 bis 20.00 Uhr und am 15.08.2015 von 07.00 Uhr bis
10.00 Uhr
Nenngelder für Nachnennungen: Laufbewerb Euro 31,00 und Nordic Walking Euro 27,00
Nur für Nordic Walker:
Die Teilnahme von Kindern bis Jg. 1999 ist frei! Eine Anmeldung hat jedoch zu erfolgen.
Bezahlung des Nenngeldes
Dieses kann mittels Kreditkarte (Visa-, Master- oder Eurocard), mittels Zahlschein,
Verwendungszweck: "Erzberglauf 2015" oder direkt auf das Konto Nr. AT18 2081 5000 0165
6669, bei der Steiermärkischen, einbezahlt werden.
Anmeldeschluss ist der 12.08.2015!

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt zum Lauf ist jeder, auch ohne Vereinszugehörigkeit, der Jahrgänge 1999
und älter. Teilnahmeberechtigung für den Nordic Walk erfolgt für die Jahrgänge bis 2004 (nur
in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) und älter.
Die Zusendung der Startnummer ist nicht möglich.
Jeder Teilnehmer muss gut sichtbar eine Startnummer tragen. Diese darf nicht verändert bzw.
abgedeckt werden.
STLV-Berglaufcup 2015
Der Erzberglauf ist heuer wieder Mitglied beim Berglaufcup des Steirischen
Leichtathletikverbandes.
Informationen und Anmeldung zum Trail/Berglauf Cup unterwww.stlv.at
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Download
Online Registration
Participants can register online for the Erzberg Run on www.pentek-payment.at - a service of
PENTEK timing GmbH on behalf of the organizers of the event. PENTEK timing GmbH is
only mediator and licensee of the application portal.
It is possible to pay the registration fee by credit card or by automatic debit transfer system of
an Austrian or German account. The status of the registration can be checked online.
If there are any questions concerning you registration or the status of your registration it is
possible to call the PENTEK payment Hotline via +43 660 3 533 533. If there are further
questions participants need to contact the organizers directly.
Written registration/ Registration via fax
It is possible to send a written registration by fax to Pentek-Payment via +43 (0)1 25 33033
8183 using the registration form.

The settlement of accounts will be done by Pentek-Payment - a service of PENTEK timing
GmbH on behalf of the organizers.
Furthermore there’s the possibility of sending the registration by mail or fax to the Tourism
Association of Eisenerz -Telephone Number +43 (0) 3848/2511-81, Fax Number: +43 (0)
3848/2511-86
The form has to be completed and signed. In case that children would like to participate in the
event (whether as runners or walkers) the signatures of their legal representatives are
required. Registration forms without signature won’t be accepted. In case that data has to be
changed after the registration, a fee of € 3,- has to be paid.
It’s not possible to register on the phone.
The registration fee has to be paid by the time the registration is completed. If there’s no
payment the registration won’t be considered. Bank transfers from abroad have to be exempt
from charges for the recipient.
Registration fee
Run:
Before the 6th of July 2015 € 25,00
Before the 12th of August 2015 € 28,00
Nordic Walk:
Before the 6th of July 2015 € 21,00
Before the 12th of August 2015 € 24,00
Deadline: 12th of August 2015!
The registration fee won’t be reimbursed in case that participation is not possible.
Late entries
Late entries can be done on the 14th of August 2015 from 5 till 8 pm and on the 15th of

August 2015 from 7 till 10 am.
Registration fee for late entries: Run € 31,00 and Nordic Walk € 27,00
Just for Nordic Walk:
Children who were born after 1999 can participate for free but have to be registered.
Payment of the registration fee
The registration fee can be paid by credit card (Visa-, Master- or Eurocard), by using a
payment form (reason for payment: “Erzberglauf 2015”) or directly via bank transfer
(Steiermärkische, account number: AT18 2081 5000 0165 6669, BIC: STSPAT2GXXX).
Deadline: 12th of August 2015!
Terms & Conditions
Anybody who was born before 1999 is allowed to participate even if there’s no club to run
for. At the Nordic Walk anybody who was born before 2004 is allowed to participate although
children have to be accompanied by their legal guardian.
The consignment of the starting number is impossible.
The starting number has to be worn clearly visible and cannot be changed or covered.

